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Die Bundestagswahl am 26. September ist für uns als Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft eine 
entscheidende Richtungswahl, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten, den Sozialstaat für die 
Menschen in der Krise zu stärken und die Demokratie gegen Hass und Hetze zu verteidigen.

Die EVG vertritt dabei im Vorfeld der Bundestagswahl mit klaren inhaltlichen Anforde-
rungen die Interessen unserer Mitglieder. Sie spiegeln die Positionen unserer Mit-
gliedschaft wider, die in unseren Gremien erarbeitet sowie in virtuellen Konferenzen 
durch betriebliche Interessenvertreter*innen der EVG bekräftigt wurden: Hunderte 
Betriebsrät*innen, Vertreter*innen der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Schwerbe-
hindertenvertretungen aus der Verkehrsbranche waren hieran beteiligt. Die Interessen unserer Mit-
glieder sind der Maßstab, an dem wir die Wahlprogramme der Parteien für unsere Mitglieder messen.

Dabei steht für uns sechs Politikbereiche besonders im Fokus: Gute Arbeit, die Zukunft der Deut-
schen Bahn als integrierter Konzern, Vorfahrt Schiene, die Stärkung von Teilhabe und Mitbestim-
mung, der Ausbau des Sozialstaates sowie der Kampf gegen Rechts.

Aus den eingegangenen Antworten der Parteien werden wir eine Übersicht erstellen, die auch 
auf unserer Website veröffentlicht werden wird.

Hinweis: Da sich die demokratischen Parteien für diese Wahl gemeinsam auf ein neues, verbindliches Wahlprüftstein-Ver-
fahren verständigt haben, können nur noch acht Fragen mit maximal 300 Zeichen eingereicht werden.

https://www.evg-online.org/dafuer-kaempfen-wir/politik/news-2021/evg-formuliert-positionen-zur-bundestagswahl/
https://www.evg-online.org/dafuer-kaempfen-wir/politik/news-2021/evg-formuliert-positionen-zur-bundestagswahl/


Zu unseren Schwerpunkten haben wir  
folgende konkrete Fragen:
Gute Arbeit mit Zukunft – für die Beschäftig-
ten, die den Betrieb am Laufen halten
1. Setzt sich Ihre Partei für die Einführung eines Bundes-

vergabegesetzes und damit für konkrete bundesge-
setzliche Mindeststandards für Vergabeverfahren im 
SPNV und ÖPNV ein, insbesondere hinsichtlich ver-
bindlicher Vorgaben zu Tariftreue und Personalüber-
gang bei Betreiberwechseln?

2. Was will Ihre Partei konkret tun, um auch die Be-
schäftigten in der Eisenbahn- und Verkehrsbranche 
vor Missbrauch von Werkverträgen sowie sogenannter 
Sub-Ketten und vor Nicht-Einhaltung von Fahr- und 
Ruhezeiten zu schützen? 

3. Welche Schritte wird Ihre Partei unternehmen, um für 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen 
Bereichen der Lebenswelt zu sorgen und welche Wei-
chenstellungen wird es mit Ihrer Partei geben, die die 
Vereinbarkeit(en) von Familie und Beruf verbessern?

Besser zusammen – mit dem integrierten 
Konzern
4. Setzt sich Ihre Partei für den Erhalt des integrierten 

Konzerns Deutsche Bahn bzw. gegen die Trennung von 
Netz und Betrieb ein, welche Pläne werden für Struk-
tur/Ausrichtung der DB verfolgt und wie stehen Sie zu 
Privatisierungsideen von DB-Unternehmen sowie zu 
Ausschreibungen im Personenfernverkehr?

Vorfahrt Schiene – Investitionsoffensive  
für eine klimagerechte Mobilität
5. Welche Maßnahmen will Ihre Partei für eine klimage-

rechte Mobilitätswende ergreifen, wie soll dabei die 
Schiene durch Investitionen, Fördermaßnahmen so-
wie den Abbau von Wettbewerbsnachteilen gestärkt 
werden und wie soll die Verlagerung des Personen- 
und Güterverkehrs auf die Schiene erfolgen?

Teilhabe und Mitbestimmung stärken 
6. Welche konkreten Maßnahmen planen Sie, um Sozial-

partnerschaft und Tarifbindung zu stärken, betrieb-
lichen Mitbestimmung sowie Unternehmensmitbe-
stimmung auszuweiten und Mitbestimmungsrechte 
von Betriebs- und Personalräten, Jugend- und Auszu-
bildenden- sowie Schwerbehindertenvertretungen zu 
stärken? 

Für einen starken Sozialstaat mit Zukunft 
7. Mit welchen Maßnahmen will Ihre Partei die gesetzli-

che Rente nachhaltig stärken, und setzt sich Ihre Par-
tei dabei für eine gesetzliche Sicherung des Rentenni-
veaus über das Jahr 2025 hinaus sowie eine Anhebung 
auf mindestens 50 Prozent ein?

8. Mit welchen Maßnahmen wird Ihre Partei dafür sor-
gen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den Woh-
nungsbestand zu erhöhen und Verdrängung u. a. durch 
Wohnraum-Spekulation zu verhindern?
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